
Brief aus England.
Am 31. März wurde dem Parlament ein neues Gesetz zum Schutze

der geistig Minderwertigen vorgelegt, das in vieler Beziehung von dem
im Herbste des vergangenen Jahres zurückgezogenen Gesetaesvorsehiage
abweicht. Das neue Gesetz betont mehrfach, daß es vor allem den Inter-
essen und den Anforderungen für das Wohlergehen der geistig Minder-
wertigen dienen will, die Interessen der Gesellschaft (die im früheren
Gesetzentwurf stark betont wurden) sind gänzlich unerwähnt geblieben.
Ein ,,commissioner in lunacy" (es werden höchstens 1.5 derartige Kontroll-
personen angestellt, von denen nur zwölf bezahlt werden, von diesen müssen
mindestens 4 [früher6]Aerzte sein. Es ist nicht nötig,daß die einzige bezahlte
weibliche Kontroliperson eine Aerztin sei) kann jederzeit einen Geistes-
kranken entlassen; ein Vater oder Vormund kann jederzeit einen von ihm
einer Anstalt übergebenen Kranken wieder herausnehmen, die , com-
inissioners" können ihn nur dann zurückhalten, wenn sie sich davon
überzeugt haben, daß dem betreffenden Kranken durch seine Entlassung
in ungeeignete Verhältnisse Schaden erwachsen könne. Die Frage einer
etwaigen Gefährlichkeit des Kranken für seine neue Umgebung spielt
dabei gar keine Rolle. Jeder Geisteskranke muß ärztlich untersucht
werden, ehe er einer Anstalt überwiesen werden kann. Ein geistig Minder-
wertiger kann einer Anstalt überwiesen oder unter Kuratel gestellt
werden, wenn er ein Idiot oder ein Blöder oder wenn er minderjihrig ist,
hierzu ist nur der Wunsch des Vaters oder Vormunds und ein ärztliches
Zeugnis nötig. Das neue Gesetz schafft neben den schon bestehenden
staatlichen und privaten Irrenanstalten eine neue Klasse von Häusern,
die anerkannten Heimstätten" (approved homes). Es kann sich dabei
um wohltätige Häuser oder um solche handeln, die des Gewinnes wegen
bestehen. Diese ,,homes" können Minderwertige aller Art aufnehmen
und verpflegen mit Ausnahme von solchen, die durch richterlichen
Bescheid einer Anstalt überwiesen werden. Es handelt sich also um eine
Art Zwischenstufe, um ein Haus, in dem Fälle vorübergehender oder
leichterer Geistesstörung behandelt und beobachtet werden können,
ohne, wie das bisher in allen Fällen nötig war, durch richterliches Urteil
zum Geisteskranken gestempelt zu werden. Die Schulbéhörden haben
in ihren Distrikten zu entscheiden, welche Kinder zwischen 5 und 16 Jahren
als minderwertig zu betrachten und besonderen Schulen oder Anstalten
zu überweisen sind. Erreichen diese Kinder das Alter von 16 Jahren,
so hat die Irrenbehörde über ihr, weiteres Schicksal zu entscheiden. Wir
werden von Zeit zu Zeit auf das neue Gesetz, das in seinem Durchgang
durch das Parlament gewiß noch manche Veränderungen erleiden wird,
zurückkommen.

Ende Januar erschien der erste Report über die im Londoner Ra-
diiiminstitut vom 14. August 1911 bis 31. Dezember 1912 gewonnenen
Erfahrungen. Es ist erfreulich zu bemerken, daß der Bericht, der von
dem ärztlichen Direktor Dr. Hayward Pinch abgefaßt ist., sich von
den hei der Beurteilung neuer Heilmethoden leider so häufigen Ueber-
t.reihungen f ernhält und in ruhiger, sachlicher Weise von den Erfolgen
und Mißerfolgen erzählt. Erfreulich ist es auch, konstatieren zu können,
daß eine Reihe von Krebskranken von ihrem allen sonstigen ärztlichen
Maßnahmen spottenden und unheilbar scheinenden schweren Leiden,
wie Pinch sich ausdrückt, anscheinend" geheilt wurden. Als anschei-
nende Heilung" bezeichnet Pinch einen Zustand, in dem alle Anraichen'
der früheren Krankheit völlig verschwunden sind, in dem kein Zeichen
eines Rückf ails zu bemerken ist und in dem der Kranke bei sorgfältigster
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Untersuchung von allen Zeichen seiner ursprünglichen Erkrankung frei
erscheint.

Da das Radiuminstitut dank der ]ireigebigkeit seiner Stifter über
sehr beträchtliche Radiummengen verfügt, so konnten zahlreiche Fälle
behandelt werden und auch genügend grolle Mengen des Mittels zur An-
wendung kommen. Die Anwendung geschah zum Teil durch flache
,,Applikatore", deren Größe von 0,7 bis zu 28 qcm wechselte und die
2,5---10 mg Radium per Quadratzentimeter enthielten. Der größte dieser
Applikatore enthielt 150 mg. Dann kamen Glaskapillaren zur Ver-
wendung, die 25-100 mg Radium enthielten, und schließlich die Radium-
emanation, letztere sowohl äußerlich als auch in Form einer Trinkkur.
Als Filter für die Strahlen wurden Schirme von Aluminium, Silber und
Blei, alle von verschiedener Dicke, benutzt.

Bei oberflächlichen Hautleiden werden kurze Expositionen ( 1/2 bis
3 Minuten) gemacht und nur eine dünne Gummimembran als Schutz be-
nutzt. Warzen, Naevi, flache Geschwüre, Lupus erythematodes etc.
wurden mit dünnen Alurniniumplatten (0,04 mm) bedeckt und 5-60 Mi-
nuten lang bestrahlt. Bei Ulcus rodens, schnell wachsenden Epitheli-
omen, Lupus vulgaris etc. waren Bestrahlungen von 1-8 Stunden er-
forderlich, die auf 2-4 Tage verteilt wurden, nur eine dünne Gummi-
menibrafl wurde als Schutz verwendet. Bei tiefsitzenden Krebsen kamen
Expositionen von 12-100 Stunden zur Anwendung. Die einzelne Be-
etrahlung dauert 6-12 Stuñden, zwischen den Bestrahlungen liegt eine
Pause von mindestens 12 Stunden. Als Filter werden Bleiplatten von
meist 2 mm Dicke verwendet. Die flachen Applikatore, auf denen das
Radium durch einen Firnïß fixiert ist, werden stets durch einen dünnen
Gummiüberzug von der Berührung mit den zu behandelnden Stellen
und etwaigem Wundsekret geschützt. Bei der Benutzung von Silber-
oder Bleifiltern entstehen stark reizende Sekundärstrahlen; diese
werden dadurch unschädlich gemacht, daß man 6-24 Bogen schwarzen
Photographiepapieres und 1-2 Lagen Lint zwischen das Metallfilter
und den Gummiüberzug des Applikators legt. Glasröhren, die in Körper-
höhlen eingeführt werden, werden stets in 3 mm dicke Gummiröhren
eingebunden. Die gesunde Umgebung der zu behandelnden Stellen
ist wie bei der X-Strahlen-Behandlung stets sorgfältig durch Gummi-
platten zu schützen. Die Reaktion, die der Behandlung folgt, hängt
ab von der Dosis, von der Art der Anwendung und vom Filter; ferner von
der Natur der behandelten -Gewebe. Wurde die Läsion vorher mit X-
Strahlen, EÇatalyse, Kohlensäure etc. behandelt, so treten oft atypische,
schwer heilende Reaktionen auf. Je größer dic behandelte Fläche (un-
abhängig von der Dosis), um so stärker die Reaktion. Persönliche Idio-
synkrasien spielen ebenfalls eine große Rolle bei der Heftigkeit der Re.
aktion, die von einem einfachen Erythem bis zur Bildung tiefer Ge.
schwüre und Aetzschorfe wechseln kann.

Was nun die erzielten Erfolge angeht, so wird die meisten Leser
natürlich am meisten iüteressieren, ob und was für Heilungen beim
Krebs erzielt werden. Es ist dabei zu bemerken, daß mit Ausnahme von
Ulcus rodens kein Fall von Krebs behandelt wurde, bei dem Operation
nicht unmöglich schien oder doch vom Kranken völlig abgelehñt wurde.
Von 147 Fällen von Epitheliom wurden 13 nicht behandelt, 8 sind erst
sehr kurze Zeit unter Behandlung, und 15 wurden nur prophylaktisch
behandelt. 23 Kranke gaben die Behandlung bald wieder auf. Von den 88
ührigbleibenden Fällen sind 22 gestorben und 20 ungebessert. 7 Fälle
wurden anscheinend geheilt und 39 gebessert. Von 73 Fällen von Brustkrebs
wurden 35 mehr oder weniger gebessert, von 37 Mastdarmkrebsen 10.
Kann auch das Radium die Operation nicht ersetzen, so wurde doch in
manchen inoperablen Fällèn auffallende Besserung resp. klinische Hei-
lung erzielt. Vergrößerte Drüsen und Hautmetastasen verschwanden,
Schmerzen hörten auf, und Geschwüre reinigten und überhäuteten sich.

Sehr günstig scheinen die lokalen Erfolge beim TJteruskrebs. Es
wurde eine Kapillare in die Oervix eingelegt (30-60 Stunden in 5 bis
10 Tagen). Die Blutung hörte auf, Schmerzen verschwanden. Geschwüre
heilten, der Ausfluß wurde geruchlos, und in einigen Fällen verschwand
der Tumor vollkommen. Von 39 Fällen wurden 3 anscheinend geheilt
und 19 wesentlich gebessert. Leider ist die Wirkung (wie ja zu erwarten)
rein lokal. Metastasierung wird nicht verhindert. Die besten Erfolge
wurden bei Ulcus redens erzielt; hier ist die Radiumbehandlung allen
anderen Heilmethoden überlegen; nur darf das Ulcus nicht vorher mit
Röntgenstrahlen, Katalyse, Kohlensäure etc. behandelt worden sein.
Schleimhautulcera heilen weniger leicht. Von 90 behandelten Fällen
(dabei sehr viele schwere Fälle) wurden 12 nicht gebessert, 6 entzogen
sich der Behandlung, 31 wurden anscheinend geheilt und 41 gebessert.
Von 26 Sarkomen wurden 9 gebessert, 2 anscheinend geheilt.

Von nicht hösartigen Krankheiten wurden die besten Erfolge bei
Naevus und Keloid erzielt. Die Hauptschwierigkeit beim Keloid ist die
Vermeidung einer zu starken Reaktion, die oft erst mehrere Wochen
nach der Bestrahlung auftritt. Auch bei Pruritus, Lichen und anderen
Hautkrankheiten wurden Erfolge erzielt. Bei Lupus vulgaris ist die
Finsenhehandlung dem Radium weit überlegen. Lupus erythematodes
dagegen wird günstig beeinflußt, nur muß manvorsichtig behandeln.
Bei Arthritis deformans wurden gute Erfolge durch Emanatiouskuren

erzielt. Pinch schließt seinen Report mit einem kurzen Bericht über
39 Kranke, die nach ausgedehnten Krebsoperationeri prophylaktisch
mit Radium behandelt wurden. Er gibt an, daß die Operateure den
Eindruck hatten, als wirke das Radium günstig auf die Verhütung des
Rezidivs ; es sei aber natürlich viel zu früh, um darüber ein Urteil zu
fällen. Es folgt noch ein Bericht aus dem Laboratorium des Institut,

dem Alton über die Herstellung der Applikatore, Filter etc. berichtet.

Am 31. Januar starb in London Lord Ilkestone, besser bekannt
als Sir Walther Foster, nach langem Leiden in Folge eines Darmkrebses
15 Monate nach einer Kolotomie. Fo st er wurde 1840 in England geboten,
kam abet schon als kleiner Knabe mit seinen Eltern nach Irland, wo
er die Schule besuchte und Geistlieher werden wollte. Mit 17 Jahren
bezog er aber als Student der Medizin die Universität Dublin, wo et
1860 die Qualifikation zur Praxis erlangte. Unmittelbar danach wurde
er Professor der praktischen Anatomie und ärztlicher Vorsitzender des
Queens College in Birmingham.

Als er in Birmingham ankam. wurde ihm mitgeteilt, daß er gleich-
zeitig mit seinen anderen Aemtern auch das eines inneren Oberarztes
am Queens Hospital zu versehen habe, eine ganze Menge für einen noch
nicht 21 Jahre alten Arzt. 1864 machte er seinen Doktor in Erlangen,
und im selben Jahre wurde er voller Professor (Ordinarius) der Anatomie
an Stelle des abgehenden Furneaux Jordan. 1866 ging Foster als
Professor der Anatomie und Medizin an das Sydenham College über,
das 1868 mit dem Queens College zu einer neuen Aerzteschule vereinigt
wurde. 1868 wurde er Oberarzt am General-Hospital in Birmhigham,
eine Stelle, die er bis 1890 inne hatte. Während dieser Zeit erwarb er eine
große Konsultativpraxis und schrieb eine Anzahl von Abhandlungen,
die sich besonders mit Herzkrankheiten und dein Wesen des Diabetes
beschäftigten. Vom Beginn seiner ärztlichen Laufbahn an hatte F o stet
großes Interesse an den Arbeiten der Brit. med. Assoc. genommen.
1878 war er Vizepräsident und 1884 Präsident des Vorstandes. Er legte
das größte Gewicht auf ein engeres Zusammenhalten der Aerzte, denn er
sah ein, daß die Aerzte nur durch Einigkeit und geschlossenes Zusammen-
arbeiten einen gewissen Einfluß auf die politischen Dinge erringen und
dadurch ihre Lage verbessern könnten. 1886 wurde er zum direkten Ver-
treter der Aerzteschaft beim General Medical Council erwählt und für
die nächsten 10 Jahre focht er zusammen mit Glover und Wheelhouse
gegen die Apathie und den Widerstand des Councils für eine -Reform
desselben. Ihm ist es vor allem zuzuschreiben, daß ein Komitee zur
Untersuchung ärztlicher Verfehlungen eingesetzt wurde, das sich mit
der Untersuchung und Bestrafung von Vergehen gegen die Standesehre
befaßt. Auch für die Erschwerung der ärztlichen Prüfungen trat er ein
und setzte es durch, daß die Anforderungen überall heraufgesetzt wurden.
Schon seit 1885 saß er im Stadtrat von Birmingham, und im selben Jahre
wurde er in das Parlament gewählt. 1886 wurde er nicht gewählt, aber
1887 kam er als Abgeordneter für Derbyshire wieder in das Parlament,
dem er ununterbrochen bis 1910 angehörte, wo er seinen Sitz zugunsten
¿tes nicht wiedergewählten jetzigen Kriegaministers Seely aufgab und selbst
als Lord Ilkestone in das Oberhaus einzog. Im Parlament trat er
stets warm für die ärztlichen Interessen ein, ihm ist zum großen Teil
die medical act vom Jahre 1886 zu danken und auch die direkte Ver-
tretung der Aerzteschaft beim Medical Council. Von 1892-1895 war er
parlamentarischer Sekretär des Ministeriums des Innern und hatte hier-
bei vielfach Gelegenheit, seine großen administrativen Fähigkeiten zu
verwenden, vor allem in seinen Maßnahmen zur Verhütung der Cholera
1892 und 1894. Als die neugebildete liberale Partei 1905 wieder zur
Macht kam, dachte man. daß Foster bei der Verteilung der Aemter
Minister des Innern werden würde. Ein ganzer Schwarm jüngerer, hung-
riger Aspiranten drängte aber den alternden Politiker zur Seite, und so
gab er, wie schon erwähnt, 1910 sein Nandat auf und trat in das Ober-
haus ein.

Noch möchte ich kurz eines Mannes gedenken, der mir selbst vor 21
Jahren ein liebenswürdiger Chef und Freund war und dessen Nachfolger
am Deutschen Hospital ich 1897 geworden bin. R. W. Parker, der am
4. März in Freiburg starb, machte 1869 sein ärztliches Examen in London
und studierte dann- in ParÍs, München und Berlin. Bei Ausbruch des
Krieges schloß er sich der angle-amerikanischen Ambulanzan und
machte den ganzen Feldzug mit. Viel hat er uns später von seinen Er-
lebnissen und vor allem von Langenbeck und Nussbaum erzählt.
1876 wurde er Chirurg am Kinderbospital in Shadwell (London) und
1890 Chirurg am Deutschen Hospital. Hier arbeitete ich von 1892-1895
unter ihm und fand in ihm einen stets liebenswürdigen, gütigen Chef
und namentlich in der Knochenchirurgie vortrefflichen Lehrer. Seine
Liebhaberei waren die chirurgischen Krankheiten des Kindesalters,
über Tracheotomie, Klumpfuß, und besonders auch über die Erkran-
kungen der Epiphysen hat er vortreffliche Monographien geschrieben.
Parker hat spät geheiratet, und als ihm kurz nacheinander zwei Knaben
geboren wurden, zog er sich zurück, um ganz seinerFamilie und seinen
Liebhabereien, zu denen besonders Land- und Gartenarbeiten und
Briefmarkensammeln gehörten, zu leben.i' Vor vier Jahren verließ er
England, um seinen heranwachsenden Söhnen eine deutsche Erziehung
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zuteil werden zu lassen, und so ist er denn auch in Freiburg gestorben.
Das Deutschturn in England hat an ihm einen warmen Freund verloren.

J. P. zum Busch (London).
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